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Im Zuge der digitalen Revolution, die wir 
derzeit erleben, sehen wir auch, wie sich 
die Rolle des Unternehmens-CFO wandelt. 
Tatsächlich verlangt die digitale Welt von 
uns, die Tätigkeiten eines CFO völlig neu zu 
überdenken. 

Und ich bin nicht der Erste, der dies feststellt. Viele Artikel in Zeitschriften 
für CFOs, Berichte von Beratungsunternehmen und Seminare auf 
Konferenzen haben diesen Wandel bereits angedeutet oder auch genauer 
beschrieben. Auf den folgenden Seiten bringe ich die Gedanken anderer 
mit meinen eigenen Überlegungen zusammen und versuche so, ein 
kohärentes Bild des CFO im digitalen Zeitalter zu zeichnen. 

Dabei vergleiche ich die jeweils „alten“ mit den „neuen“ Eigenschaften 
dieser CFO-Rolle. Dabei sind Verallgemeinerungen natürlich unvermeidlich 
– tatsächlich gehen verschiedene CFOs und ihre Unternehmen mit der 
Rolle natürlich unterschiedlich um. Wenn man aber alle diese Elemente 
zusammen betrachtet, wird doch einigermaßen deutlich, dass CFOs 
heute eine entscheidende Rolle für die Leistung eines Unternehmens im 
Digitalbereich spielen.



In der Vergangenheit konzentrierten CFOs einen Großteil ihrer Aufmerksamkeit auf Finanzberichte, das heißt, sie 
schauten gewissermaßen die meiste Zeit in den Rückspiegel. Ein Finanzbericht fasst die Leistung während eines 
vergangenen Zeitraums oder, im Falle einer Bilanz, den Zustand des Unternehmens am Ende eines gegebenen Zeitraums 
zusammen.

Auch für die CFOs von heute sind Finanzberichte natürlich noch sehr wichtig. Technologie ermöglicht es aber 
heute Finanzorganisationen, Echtzeitinformationen über die Leistung des Unternehmens zu erhalten, und sogar 
zukunftsbezogene Leistungsindikatoren zu erfassen. Jeannette Wade, CFO von Ascentria Care Alliance, sagt dazu: „Die 
Rolle moderner CFOs besteht nicht mehr darin, finanzielle Informationen zu besitzen und zu bewahren, sondern darin, 
den Wandel des Unternehmens mithilfe finanzieller Informationen zu unterstützen.“[1]

Verschiedene Business Intelligence- und Analyse-Tools können CFOs dabei helfen, diese Informationen genau zu 
differenzieren, und neue Machine Learning-Technologien ermöglichen sogar prädiktive Analysen. Data Lakes und 
Echtzeit-Streaming erleichtern CFOs die Analyse von Informationen über verschiedene Unternehmensabteilungen, 
Geschäftsbereiche und sogar Tochterfirmen hinweg, um ein umfassendes Bild des gesamten Unternehmens zu erhalten.

Digital arbeitende CFOs nutzen alle diese Hilfsmittel für ihre Entscheidungen, und um anderen C-Level-Führungskräften 
Einblicke in die Leistung des Unternehmens zu geben.

Als Funktionsträger mit Verantwortung gegenüber Vorstand und Anteilseignern müssen CFOs sicherstellen, 
dass das Unternehmen zukunftsfähig ist und nachhaltig operiert. Für Vorstände ist das nachhaltige 
Wirtschaften ihres Unternehmens zunehmend wichtig, da wir alle in der letzten Zeit gesehen haben, wie 
ganze Branchen sich radikal verändern und ehemalige Marktführer oft dramatische Abstürze erleben.

Nachhaltiges Wirtschaften ist für Unternehmen aber mit einer deutlichen Spannung verbunden: Einerseits 
müssen Unternehmen innovativ bleiben und stetig weiter wachsen, andererseits müssen sie sich aber auch 
gegen Risiken für ihr Kerngeschäft schützen und sich gegen Sicherheitsverletzungen und Marktunsicherheiten 
wappnen. Dabei gibt es einen „defensiven“ und einen „offensiven“ Aspekt.

Die einzige Sicherheit ist die, dass Unternehmen ihre Marktführungsposition nicht werden halten können, 
wenn sie sich nicht bewegen, starr am Status Quo festhalten oder lediglich für heute, das laufende Quartal 
oder das laufende Geschäftsjahr planen.

Neu: Blick in die Zukunft anhand zukunftsbezogener Indikatoren und 
Leistungsmetriken

Neu: Management der Leistung pro Quartal und intelligente Investitionen

Alt: Blick in die Vergangenheit anhand vergangenheitsbezogener 
Indikatoren und Finanzmetriken
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Alt: Management der Leistung pro Quartal



81 Prozent der CFOs sind davon überzeugt, dass es zu ihren Aufgaben gehört, neue Wachstumsbereiche für ihr 
Unternehmen zu identifizieren und zu fördern. CFOs müssen neue Umsatzquellen finden und erschließen.[2]

Obwohl nachhaltiges Wirtschaften für Unternehmen von größter Bedeutung ist, dürfen CFOs sich nicht ausschließlich 
auf Controlling und Kostensenkungen konzentrieren. Die Wahrung einer erreichten Marktführungsposition erfordert 
in der Wirtschaftswelt von heute kontinuierliche Innovationen und die Nutzung von Marktchancen, sobald sie sich 
ergeben. Vorstände und CEOs – und natürlich die Finanzmärkte – verlangen Wachstum, und CFOs müssen Wege 
finden, diesem Anspruch gerecht zu werden. Dazu gehört, Wachstumschancen zu erkennen und Geldmittel sowie 
andere Ressourcen gezielt dafür einzusetzen.

CFOs können nicht immer nur „Nein“ sagen, im Gegenteil: Gutes finanzielles Wirtschaften bedeutet, Innovationen zu 
fördern und zu unterstützen und die Mittel bereitzustellen, die für das weitere Wachstum unerlässlich sind. AWS CFO 
Sean Boyle drückt dies so aus: „Man muss ein ‚CF-Go‘ sein und nicht ein ‚CF-No‘.“

Dieser subtile Unterschied ist in der digitalen Welt, in der es vor allem um Geschwindigkeit, 
Reaktionsfähigkeit und nachhaltige Feedbackzyklen geht, absolut entscheidend. Unternehmen 
müssen schnell sein, um Innovationen zu unterstützen, Chancen ergreifen, bevor ihre Mitbewerber 
dies tun, und in effektiver Weise auf die Bedürfnisse ihrer Kunden reagieren.

„Schnell“ bedeutet hier, dass die Durchlaufzeiten kurz sind. Im Rahmen des Lean Manufacturing/
Toyota Production System-Paradigmas bedeutet dies, jede Art von Verschwendung zu beseitigen, 
die längere Durchlaufzeiten verursacht. Solche Verschwendungen finden nicht nur an Stellen 
statt, wo dies offensichtlich ist – oft geht es dabei um bürokratische Vorgänge, Schnittstellen 
zwischen Abteilungen im Unternehmen, redundante oder ineffektive Kontrollen, unausgereifte 
Einstellungspraktiken oder „Funktionsblasen“ in der IT (d. h. „Anforderungen“, die nicht wirklich 
nötig sind). Die gute Nachricht ist, dass die Beseitigung solcher Hindernisse auch die Kosten senken 
hilft, zumindest die Stückkosten. 

Ich gehe auf dieses Thema eingehender in meinem E-Book Ansichten einer Führungskraft zum 
Thema Lean und Agile IT für CFOs ein.

 

Neu: Konzentration auf schlankes Wirtschaften

Neu: Management der Kosten bei gleichzeitiger Förderung des Wachstums

Alt: Konzentration auf Kosten 

Alt: Senken der Kosten
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Ist der CFO einer von vielen „Wächtern“ in der Organisation, die sich Innovationen zumeist in 
den Weg stellen?

Oder hilft der CFO dem Unternehmen dabei, mögliche Wachstumschancen zu nutzen, in dem 
er den richtigen und wichtigen Innovationen seine volle Unterstützung gibt?

In einem Unternehmen, dem es vor allem ums Wachstum geht, kann nur letzteres richtig sein.

Früher konzentrierten sich CFOs (und alle anderen in einem Unternehmen) vor allem auf Pläne 
und Meilensteine, um (wie man glaubte) diese damit im Griff zu behalten und Risiken minimieren 
zu können. In von Unsicherheit geprägten Umgebungen, wie wir sie heute erleben, müssen Pläne 
jedoch häufig geändert werden.

In jedem Fall ist nicht der Plan das, was wirklich wichtig ist, sondern das Ergebnis.

In einer Welt kurzer Durchlaufzeiten und schneller Auftragserfüllung (besonders im IT-Bereich) 
können Ergebnisse schnell gemessen und als Kontrollinstrument genutzt werden. An die Stelle 
der Frage „Haben Sie alle Anforderungen erfüllt und alle nach Plan erledigt?“ sollte die Frage 
„Erwirtschaften Sie belastbare und wertvolle Ergebnisse?“ treten.

Neu: Konzentration auf Ergebnisse

Neu: Zielgerichteter Einsatz von Mitteln und Ressourcen, 
Beschleunigung von Innovationen

Alt: Konzentration auf Pläne und Meilensteine

Alt: Bewahrung von Mitteln und Ressourcen, Zurückhaltung bei 
Innovationen
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Vor einer Investition ausgearbeitete Business Cases unterliegen Unsicherheiten, Komplexitäten und 
oft sehr schnellen Änderungen. In von Diskontinuitäten und Unbeständigkeit geprägten Zeiten 
bringen Investitionen in vorab geplante Business Cases hohe Risiken mit sich.

Glücklicherweise ermöglicht die digitale Welt CFOs aber, Investitionsrisiken besser zu handhaben, 
und zwar durch inkrementelle oder „gestufte“ (bzw. abgemessene) Investitionen. Anstatt Mittel auf 
einmal für eine größere Initiative einzusetzen, kann dies in einzelnen Stufen geschehen.

IT-Teams können (und sollten) schnell und häufig Ergebnisse liefern (darum geht es schließlich beim 
Thema DevOps). Die geschäftlichen Resultate dieser Ergebnisse sollten dann dahingehend untersucht 
werden, ob und auf welchem Niveau eine Initiative weiterhin finanziell unterstützt werden soll. Es 
ist möglich, in einem Portfolio voller Chancen kleinere Investitionen zu tätigen und anschließend zu 
entscheiden, welche davon die besten Ergebnisse liefern und umfassend gefördert werden sollten.

Es ist heute sehr schwierig, Wettbewerbsvorteile dauerhaft zu behalten. Die Barrieren für den 
Markteinstieg sind niedrig. Kunden sind wankelmütig. Behördliche Regulierungen und Richtlinien 
ändern sich, wie natürlich auch die geopolitische Situation. Distributionskanäle sind nicht immer 
optimal miteinander verbunden. Diskontinuitäten zeigen sich überall.

Es ist sicher nicht klug, sich darauf zu verlassen, dass die Wettbewerbsvorteile, die ein 
Unternehmen hat, zwangsläufig auch morgen noch gelten müssen. Heute ist der Wettbewerb 
zwischen Unternehmen von kontinuierlichen Innovationen, der häufigen Überprüfung von 
Geschäftsmodellen und der kreativen Zerstörung bestehender Vorteile geprägt.

Moderne CFOs müssen Veränderungen anstoßen, anstatt sie zu vermeiden.

Neu: Streben nach „kreativer Zerstörung“ und kontinuierlicher Neuerfindung

Neu: Einsatz von Kapital auf der Grundlage abgestufter Investitionen

Alt: Streben nach nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen

Alt: Einsatz von Kapital auf der Grundlage von Business Cases.
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Früher waren Kostenplanung und Leistungsmanagement in Unternehmen in funktional voneinander 
getrennten Abteilungen angesiedelt. Die Marketingabteilung war für Marketingziele und -kosten 
verantwortlich, die IT-Abteilung für IT-Ziele und -Kosten und die einzelnen Geschäftsbereiche führten 
ihre eigenen Gewinn- und Verlustrechnungen. Moderne Unternehmen verteilen diese Aufgaben auf 
funktionsübergreifende Teams: Je mehr unterschiedliche Funktionen darin vertreten sind, umso 
besser. Der CFO muss Transparenz über organisatorische Abteilungen hinweg unterstützen oder 
auch erst schaffen und Möglichkeiten finden, Teams zu finanzieren und ihre Leistung zu messen, die 
traditionelle organisatorische Grenzen überschreiten.

Unternehmen können in der digitalen Welt bessere Entscheidungen treffen, wenn sie sich anstatt 
auf Gesamt- oder Durchschnittskosten auf Grenzkosten und Grenzwert konzentrieren. Die Kosten 
für den Betrieb eines digitalen Service sind heutzutage typischerweise variable Kosten. So bedeutet 
beispielsweise die Arbeit in der Cloud den Übergang von hohen Festkosten zu geringeren variablen 
Kosten. Das DevOps-Konzept führt dazu, dass aus monolithischen IT-Systembereitstellungskosten 
kleinere inkrementelle Kostenelemente für die Bereitstellung bestimmter Funktionen oder von 
Mikroservices werden.

Dies ist einer der Gründe für die niedrigen Markteintrittsbarrieren für Startups: Es ist nicht mehr 
nötig, wirklich große Investitionen zu tätigen, bevor man mit seiner Geschäftstätigkeit beginnt. 
Die Kosten steigen für solche Unternehmen lediglich im Zusammenhang mit der Zunahme ihrer 
Geschäftsvolumina.

Aber auch traditionelle Unternehmen können von diesem Wandel bei den Kostenstrukturen profitieren.

Oft werden diese Kosten nur aufgewendet und nicht kapitalisiert. Es ist jedoch nicht richtig, diese 
Techniken als die Umwandlung von Kapitalaufwendungen in Betriebsaufwendungen zu betrachten. 
Stattdessen erleben die meisten Unternehmen bei einem Rückgang ihrer Kapitalaufwendungen auch 
einen Rückgang ihrer Betriebsaufwendungen, vor allem durch höhere Effizienz und die Reduzierung 
unnötiger Anstrengungen.

Neu: Betriebsaufwand und variable Kosten, Grenzkosten

Neu: Unterstützung funktionsübergreifender Aktivitäten

Alt: Investitionsaufwand und Festkosten, Gesamtkosten

Alt: Unterstützung von Aktivitäten in voneinander getrennten Abteilungen
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Die IT unterstützt den CFO bei allen Änderungen, die ich auf diesen Seiten angesprochen habe. 
In Zusammenarbeit mit der IT kann ein CFO für Transparenz über Abteilungen hinweg sorgen, 
Echtzeitdaten und -analysen erhalten, Durchlaufzeiten verkürzen und Investitionen in kleinere 
Teile mit jeweils geringerem Risiko aufteilen.

Aber darüber hinaus fungiert die IT auch als Katalysator für das Unternehmenswachstum und als 
Unterstützer von Innovationen – und ist so sicherlich viel mehr als ein Festkostenfaktor, den ein 
Unternehmen nun mal hinzunehmen hat und nach Möglichkeit minimieren sollte.

Einer Studie von McKinsey zufolge sind zwei Drittel der CFOs der Auffassung, dass sie weniger 
Zeit mit herkömmlichen Finanzaktivitäten verbringen und sich mehr um strategisches 
Leadership kümmern sollten.[3] Eine andere Studie von BCG ergab, dass etwa dreißig Prozent der 
Anstrengungen von Finanzabteilungen in die Mechaniken der Datenerfassung und den Umgang 
mit Inkonsistenzen investiert werden.[4]

CFOs und ihre Finanzgruppen haben sich in der Vergangenheit sicher viel zu viel mit den 
monatlichen und täglichen Aktivitäten der Finanzabteilung selbst befasst.

Ein CFO ist aber der CFO für die gesamte Organisation.

Neu: Optimierung unternehmensübergreifender Operationen

Neu: IT als Partner und Enabler

Alt: Optimierung finanzieller Operationen

Alt: IT als Kostenstelle
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Eine übermäßige Orientierung auf den Status quo führt dazu, dass wir Risiken hauptsächlich bei Neuem 
wahrnehmen und solche bei Altem eher übersehen. Sollten wir uns mehr um die Sicherheit unserer Techniken 
und Technologien kümmern oder mehr um die Probleme im Zusammenhang mit unserer derzeitigen 
Sicherheitsposition?

Alte Denkweisen führen dazu, dass wir uns auf die Kosten und Zeitplanrisiken konzentrieren, während das 
größere Risiko darin besteht, nicht das erwünschte Ergebnis schnell zu einem günstigen Preis zu erzielen. 
Wir denken dann oft, dass Innovationen riskant sind, während es in Wirklichkeit viel riskanter ist, nicht zu 
innovieren. Oft sind wir überzeugt, dass es riskant ist, einem vorab aufgestellten Plan und Business Case nicht 
zu folgen, obwohl sich die Umgebung fortwährend ändert und wir immer neue Informationen erhalten.

Der CFO muss dem Unternehmen eine rationale Basis für das Treffen von Risikoentscheidungen geben und 
für einen neue Denkweise im Zusammenhang mit Risiken sorgen.

Die Datenschutz-Grundverordnung ist in mehr als nur einer Hinsicht ein Modell dafür, wie wir künftig mit 
dem Thema Compliance umgehen sollten. Dazu gehört die Implementierung von „Privacy by Design“. 
Anders gesagt: Wir berücksichtigen schon beim Entwurf unserer Systeme und Prozesse den Schutz der 
Daten unserer Kunden.

Tatsächlich denken IT-Organisationen zunehmend in dieser Weise über die Themen Sicherheit, 
Ausfallsicherheit und Datenschutz: Alle IT-Systeme sollten von vornherein „widerstandsfähig“ bzw. für ihr 
jeweiliges Einsatzgebiet optimiert sein. Dabei reicht es nicht aus, die Informationen von Kunden gegen 
derzeit bekannte Bedrohungen zu schützen, denn schon morgen können Hacker neue Wege finden, diese 
Daten zu stehlen.

Ähnliche Überlegungen gelten für andere Compliance-Bereiche wie etwa HIPAA, Sarbanes Oxley 
oder FISMA. Anstatt retrospektive Prüfungen durchzuführen, um festzustellen, ob unsere Kontrollen 
ausreichen, müssen wir Systeme und Prozesse so entwerfen, dass sie die Kontrollanforderungen in 
resilienter und zukunftsorientierter Weise erfüllen.

Neu: Entwurf proaktiver Compliance-Steuerinstrumente

Neu: Identifizieren von Risiken im Zusammenhang mit 
Vorhersehbarkeiten und Management geschäftlicher Risiken

Alt: Betrachtung der Compliance als Checkliste (reaktive Compliance)

Alt:  Identifizierung von Risiken im Zusammenhang mit 
Unvorhersehbarkeiten und Management lediglich von finanziellen Risiken
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Blick in die Zukunft anhand zukunftsbezogener Indikatoren und 

Leistungsmetriken 

Management der Leistung pro Quartal und intelligente Investitionen

Management der Kosten bei gleichzeitiger Förderung des Wachstums

Konzentration auf schlankes Wirtschaften

Zielgerichteter Einsatz von Mitteln und Ressourcen, Beschleunigung  

von Innovationen 

Konzentration auf Ergebnisse

Einsatz von Kapital auf der Grundlage abgestufter Investitionen

Streben nach „kreativer Zerstörung“ und kontinuierlicher Neuerfindung 

Unterstützung funktionsübergreifender Aktivitäten

Betriebsaufwand und variable Kosten, Grenzkosten

IT als Partner und Enabler

Optimierung unternehmensübergreifender Operationen

Identifizieren von Risiken im Zusammenhang mit  

Vorhersehbarkeiten und Management geschäftlicher Risiken 

Entwurf proaktiver Compliance-Steuerinstrumente

[1] https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/expert-interview-jeanette-wade-cfo-executive-office-of-technology-services-security
[2] https://newsroom.accenture.com/news/cfos-play-a-major-role-in-digital-investment-decisions-across-the-enterprise-according-to-latest-accenture-research.htm
[3] https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/are-todays-cfos-ready-for-tomorrows-demands-on-finance
[4] https://www.bcg.com/en-us/publications/2017/finance-function-excellence-corporate-development-art-performance-management.aspx
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